
Gestaltung eines Erklärvideos  
Das Wichtigste in Kürze

Das Drehbuch 
Erstellt ein Drehbuch! Unbedingt aufschreiben, was man 
sagen (Teleprompter-Text) und machen will (Mindmap?)!
Titel 
Der Titel soll einfach, klar und unmissverständlich sein – mit 
dem Titel wird vieles assoziiert bzw. wird das Video oft so 
gefunden.
Einführung und Schluss  
Hat man nach den ersten Sekunden ein (passendes) Bild 
davon, was einem in dem Video erwartet? Gibt es am Ende 
eine kurze Zusammenfassung?
Länge  
Das Video soll auch „nicht zu kurz und nicht zu lang“ sein. Für 
ein Lernvideo im Internet solltees daher in der Regel etwa 
zwischen 2 und 5 Minuten lang sein. Aber das kommt 
natürlich auch auf den Zweck und Inhalt des Videos an.
Textgestaltung 
Gesprochenes und Geschriebenes sollte möglichst einfach 
und an die Zielgruppen angepasst sein. Fremdwörter sollten 
beispielsweise bei Lernvideos für Kinder grundsätzlich 
vermieden oder erklärt werden.
Zeichnungen  
Oftmals helfen Zeichnungen dabei, etwas einfacher oder schneller darstellen zu können, aber auch hier 
gilt „so einfach wie möglich“. Auch sollte der Aufbau wohl überlegt werden – kann der Zuhörer diesen 
nachvollziehen, ist alles Wesentliche beschriftet, stimmt die Farbwahl underkennt man das Objekt.
Wiederholung, Wiederholung 
Kompliziertes darf gerne wiederholt werden – in veränderter Form oder in anderem Modus, d.h. ein 
Fachbegriff kann definiert werden, anschließend an einem Beispiel erklärt werden und ergänzend 
eingeblendet werden.
… und bitte fehlerfrei!  
Auch bei den von uns präsentierten Lernvideos zeigte sich: Fehler passieren häufig. Ein fehlerhaftes 
Lernvideo sollte aber natürlich in jedem Fall vermieden werden. Einzige Ausnahme ist, wenn Fehler das 
Programm selbst sind („Finde den Fehler“, „Lügengeschichten“). 

Checkliste zur Bewertung eines Lernvideos

Gibt es eine kurze BESCHREIBUNG des Videos?
Wird der AUFBAU des Videos zu Beginn vorgestellt?
Hat das Video eine sachgerechte LÄNGE?
Ist die technische VIDEOQUALITÄT ausreichend?
Ist die SPRACHE angemessen und verständlich?
Gibt es (unnötige) WIEDERHOLUNGEN?
Wurde darauf geachtet, dass es im Hintergrund KEINE ABLENKUNGEN gibt?
Gibt es zum gesprochenen Text PASSENDE und ANSCHAULICHE VISUALISIERUNGEN?
Sind die INFORMATIONEN ggf. in eine gute GESCHICHTE verpackt?
Halten sich INFORMATIVER GEHALT und UNTERHALTUNGSWERT die Waage?
Ist auf die KORREKTHEIT der dargestellten Inhalte geachtet worden?
Vor allem, wenn das Video öffentlich gezeigt werden soll: sind nur rechtlich nutzbare Materialien (z.B. 
CC) verwendet worden und ist das Video mit der RICHTIGEN LIZENZ versehen? 

Gekürzt von M. Albrecht-Hermanns. Dieser Artikel steht unter der  CC BY-SA 3.0 Creative Commons Namensnennung-Weitergabe 
unter gleichen Bedingungen 3.0 international  Sandra Schön, Martin Ebner, GastautorIn für medienpaedagogik-praxis.de

Tipps für Seiten mit Materialien, die ihr verwendet dürft:
pixabay.com -  wikipedia.de - photosforclass.com (Lizenz automatisch) - openclipart.org - jamendo.com

http://medienpaedagogik-praxis.de
http://pixabay.com
http://wikipedia.de
http://photosforclass.com
http://openclipart.org

